
Wasserszenen 

Eine sehr starke Dürre bedroht 

Madagaskar. Die Hitze bringt es mit 

sich, dass Pflanzen einfach zu Staub 

zerfallen. Nichts wächst mehr. Menschen 

leiden unter großer Hungersnot. – Ohne 

Wasser kein Leben. 

 

„Mama, wo sind unsere Bade-

sachen? Wir wollen in den Pool. 

Wir brauchen ´ne Abkühlung.“ Und schon 

ziehen sie los zu befreundeten Kindern. – 

Wasser erfrischt. 

 

Nach einem kräftigen Unwetter 

über Nordrhein-Westfalen müssen 

Hunderte Bewohner der Stadt Fröndenberg 

ihre Wohnungen verlassen. Ein Deich droht 

zu brechen. – Wasser hat Kraft und ist 

bedrohlich. 

 

Wie schön ist es, wenn man sich 

die Hände nach einem Garten-

einsatz unter fließendem Wasser säubern 

kann. – Wasser reinigt. 

Nach einer stundenlangen Wan-

derung, wenn der Mund schon 

trocken und das Ziel herbeigesehnt wird, ist 

ein Schluck Wasser ein Genuss, selbst für 

den, der sich sonst nicht damit zufrieden 

gibt. – Wasser löscht Durst. 

 

Ganz alltägliche Wasser-

szenen, die uns etwas von der 

Bedeutung des Wassers 

erzählen. All das spiegelt sich 

auch in der Taufe als Zeichen des Wassers. 

 

 

Tauftag 

Einer der schönsten Tage im Jahr ist für 

meine Kinder ihr Tauftag. Schon lange im 

Voraus wird er herbeigesehnt. Natürlich hat 

auch ein kleines Geschenk daran einen 

Anteil. Doch ist es das nicht allein. Voller 

Freude wird schon morgens auf dem 

Frühstückstisch die eigene Taufkerze 

begrüßt. Sie darf bei allen gemeinsamen 

Mahlzeiten an diesem Tag brennen. Wir 

sprechen über die Bedeutung der Zeichen 

auf der Kerze und was es bedeutet getauft 

zu sein, wann und wo sie selbst getauft 

wurden und wer noch getauft ist, auch wer 

nicht. 

Meine Kinder empfinden es für sich als ganz 

besonderen Schatz, getauft zu sein. 
 

 

Jesus sprach: 

Mir ist gegeben alle Macht im Himmel 

und auf Erden. Darum gehet hin und 

ladet alle Menschen ein, 

zu mir zu gehören. 

Tauft sie im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des heiligen Geistes und 

lehrt sie alles zu tun, was ich euch 

geboten habe. Und seid 

gewiss: ich bin bei euch 

alle Tage bis an der 

Welt Ende. 

               (Mt 28, 18-20) 



Täglich dran gedacht 

Chrustiana Cunrad, geb. Tilesius wird am 

02.09.1591 in Brieg/ Schlesien als Tochter 

eines Gymnasiumsdirektors geboren. So 

wurde ihr ein hohes Maß an Bildung zuteil, 

was für Mädchen in der damaligen Zeit keine 

Selbstverständlichkeit war. Nachdem sie die 

Eltern schon in jungen Jahren verlor, 

heiratete sie den Breslauer Arzt Caspar 

Cunrad. Zehn Kinder brachte sie zur Welt. 

Als sie am 25.09.1625 in Breslau stirbt, 

hinterlässt sie der Nachwelt das Lied „Herr 

Christ, dein bin ich eigen“, das auch heute 

im Gesangbuch steht (EG 204). Ihr 

Ehemann lässt es 1626 veröffentlichen 

unter der Überschrift: „Ein schönes 

Christliches Lied Welches die selige Fraw 

Christiana Täglich hat zu singen pflegen“. 

 

Herr Christ, dein bin ich eigen: 

Von Anbeginn der Welt, 

dein Güte zu erzeigen, 

hast du mich auserwählt 

und mich auch lassen nennen 

nach deinem Namen wert; 

den will ich auch bekennen 

forthin auf dieser Erd. 

 

Herr Christ, dein bin ich eigen: 

durch dein Allmächtigkeit, 

dein Güte zu erzeigen, 

beschirmst du mich allzeit. 

In meinen jungen Jahren, 

hast du mich, Herr, ernährt, 

lass mir´s auch widerfahren, 

wenn ich nun älter werd. (Str. 1+2) 

Gott, ich danke dir, 

dass du mich durch die Taufe 

zu deinem Kind gemacht hast.. 

Lass mich die Kraft dieses Wassers 

ein Leben lang spüren, 

dass ich mich auch in den Stürmen des 

Lebens davon getragen weiß 

und die Hoffnung auf deine neue Welt 

in mir wächst. 

Amen. 
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Wasser, das trägt 
 


